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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4006. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/4006. 

Einleitung 
Diese Richtlinie stellt Methoden vor, mit deren 
Hilfe die quantitative Bewertung menschlichen 
Handelns im technischen Umfeld durchgeführt 
werden kann. Ausgehend von den Zielen, die mit 
einer solchen Bewertung verfolgt werden, wird die 
grundsätzliche Vorgehensweise der Bewertung der 
menschlichen Zuverlässigkeit, die als HRA (Hu-
man Reliability Assessment) bezeichnet wird, un-
abhängig von einer einzelnen Methode erläutert.  
Vielfach besteht die Notwendigkeit, die Sicherheit 
und Verfügbarkeit eines technischen Systems mit-
hilfe einer sogenannten probabilistischen Sicher-
heitsanalyse (PSA) quantitativ zu bewerten. Ein 
wesentlicher Aspekt in einer PSA ist die Analyse 
und quantitative Bewertung menschlicher Hand-
lungen.   
Eine Bewertung menschlicher Handlungen kann 
auch erforderlich sein, um verschiedene ergonomi-
sche oder organisatorische Lösungen gegeneinan-
der abzuwägen.   
Sie ermöglicht Aussagen darüber,  
a) wie hoch die Sicherheit und Verfügbarkeit eines 

technischen Systems unter Berücksichtigung 
menschlicher Eingriffe ist (z. B. um die Ge-
samtsicherheit des Systems zu beurteilen), 

b) welches Ausmaß menschliche Fehlhandlungen 
z. B. in Relation zu technischen Fehlern anneh-
men (z. B. um zu beurteilen, ob ein Zuverlässig-
keits- oder Verfügbarkeitsgewinn durch Ver-
besserungen aufseiten der Technik oder aufsei-
ten der Eingriffsmöglichkeiten durch den Men-
schen erreicht werden kann),   
  

 
Introduction 
This standard presents methods for the quantitative 
assessment of actions in technical environments. 
Starting from the objectives pursued by such an 
assessment, the basic procedure for assessing hu-
man reliability, referred to as HRA (Human Relia-
bility Assessment), is described independently of 
one particular method.   
 
 
In many cases there is a need to assess quantita-
tively the safety and availability of a technical sys-
tem with the aid of a so-called probabilistic safety 
analysis (PSA). One essential aspect in a PSA is 
the analysis and quantitative assessment of human 
actions.   
  
An assessment of human actions might also be 
required in order to weight various ergonomic or 
organizational solutions against each other.  
  
It yields information about   
a) how high the safety and availability of a techni-

cal system is, taking into account human inter-
ventions (for example, in order to gauge the 
overall safety of the system) 

b) the extent to which human errors can occur, 
e.g., in relation to technical errors (for example, 
to see whether a gain in reliability or availabili-
ty can be achieved by improvements on the part 
of the technology or on the part of possible in-
terventions by humans),  
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c) in welcher Relation das Potenzial für eine be-
stimmte menschliche Fehlhandlung zum Poten-
zial einer anderen menschlichen Fehlhandlung 
steht (z. B. um zu beurteilen, welche Eingriffs-
möglichkeiten durch den Menschen vornehm-
lich zu verbessern sind, damit ein Zuverlässig-
keits- oder Verfügbarkeitsgewinn erreicht wird) 
und 

d) welche Möglichkeiten zur Erhöhung der Si-
cherheit und Zuverlässigkeit am effektivsten 
sind (z. B. Systemänderungen, ergonomische 
Gestaltung, Verbesserungen der technischen 
Dokumentation oder Veränderungen im Bereich 
der Organisation). 

Zur Durchführung einer Bewertung menschlicher 
Zuverlässigkeit können verschiedene Methoden 
verwendet werden, die als HRA-Methoden be-
zeichnet werden. Nach der Definition der Problem-
stellungen müssen in einer qualitativen Analyse 
komplexe Handlungsabläufe in bewertbare Einzel-
schritte zergliedert werden. Darauf aufbauend bil-
det die Identifikation von Fehlermöglichkeiten und 
deren Einflussfaktoren die Voraussetzung für die 
folgende Quantifizierung. Eine weitere wesentliche 
Grundlage für ein erfolgreiches HRA ist neben der 
angewendeten Methodik die Qualität des verwen-
deten Datenmaterials. Die Eigenschaften der Zu-
verlässigkeitskenngrößen werden deshalb vorge-
stellt und unterschiedliche Datenquellen werden 
angesprochen. 

c) the relation in which the potential for one par-
ticular human error stands to the potential of 
another human error (for example, to see what 
intervention possibilities on the part of humans 
should primarily be improved in order to obtain 
a gain in reliability or availability), and  
 
 

d) which possibilities for increasing safety and 
reliability are the most effective (for example, 
system modifications, ergonomic design, im-
provements in technical documentation or 
changes in the field of organisation).  
 

Various methods can be used to perform an as-
sessment of human reliability; these are known as 
HRA methods. In a qualitative analysis, once the 
problem has been defined, complex sequences of 
actions must be broken down into assessable indi-
vidual steps. On this basis the identification of 
error possibilities and their influencing factors 
establishes the precondition for the quantification 
which follows. Another essential foundation of a 
successful HRA is the quality of the data material 
in addition to the methodology applied. For this 
reason the properties of reliability parameters will 
be presented and different data sources addressed.  

1 Anwendungsbereich 
Die Sicherheit und Verfügbarkeit eines technischen 
Systems oder die Qualität eines Produkts kann 
entscheidend durch Handlungen des Menschen bei 
Führung, Regelung oder Wartung der technischen 
Prozesse beeinflusst werden. Für eine umfassende 
Analyse eines technischen Systems ist es deshalb 
wichtig, sich nicht nur auf die technischen Kompo-
nenten zu beschränken, sondern auch den Einfluss 
des Menschen zu berücksichtigen. Durch die Be-
trachtung eines technischen Systems als Mensch-
Maschine-System (MMS) wird dem Rechnung 
getragen (siehe VDI 4006 Blatt 1; [1]).   
Aufgabe des HRA ist es dabei, 
• menschliche Handlungen qualitativ zu analysie-

ren und mögliche Fehlhandlungen zu identifi-
zieren, 

• Schwachstellen zu identifizieren und damit die 
Voraussetzung für geeignete Abhilfemaßnah-
men zu schaffen, 

• die Zuverlässigkeit der menschlichen Handlung 
zu quantifizieren, um so u. a. die Wirksamkeit 
von Abhilfe- bzw. Gegenmaßnahmen (z. B. ei-

 
1 Scope 
The safety and availability of a technical system or 
the quality of a product can be decisively affected 
by human actions in the management, control and 
maintenance of technical processes. For a compre-
hensive analysis of a technical system, it is there-
fore important not to limit oneself exclusively to 
the technical components but to take human influ-
ence into consideration. This is taken into account 
by regarding a technical system as a man-machine 
system (MMS) (see VDI 4006 Part 1; [1]).   
 
 
Here, the task of the HRA is  
• to analyse human actions qualitatively and to 

identify possible erroneous actions,  
 

• to identify points of weakness and thus create 
the conditions for appropriate remedial 
measures, 

• to quantify the reliability of human action so as 
to be able to estimate among other things the ef-
fectiveness of remedial measures and counter-
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nen Sicherheitsgewinn) innerhalb des Gesamt-
systems einzuschätzen. 

Ziel des HRA ist somit eine Einschätzung der 
menschlichen Zuverlässigkeit und Verbesserung 
der Voraussetzung für zuverlässiges Handeln des 
Menschen im technischen System und damit letzt-
endlich auch eine Steigerung der Verfügbarkeit des 
technischen Systems durch Verringerung des 
Fehlerpotenzials des Menschen innerhalb des Ge-
samtsystems.   
Die Zuverlässigkeit des Menschen wird hier immer 
im Zusammenhang mit dem technischen System 
gesehen („Systemkomponente Mensch“); der As-
pekt des menschlichen Verschuldens ist nicht Ge-
genstand des HRA [2]. 

measures (for example, a gain in safety) within 
the overall system.  

The aim of the HRA is thus to make an estimate of 
human reliability and to create an improvement in 
the conditions required for reliable human action in 
the technical system, and thus ultimately even to 
increase the availability of the technical system by 
reducing the potential for error of the human being 
within the overall system.   
 
The reliability of the individual is thus always seen 
in relation to the technical system (“man as system 
component”); the aspect of human culpability is 
not a concern of the HRA [2].   
 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 4006 Blatt 1:2015-03 Menschliche Zuverläs-

sigkeit; Ergonomische Forderungen und Me-
thoden der Bewertung  

VDI 4006 Blatt 3:2013-08 Menschliche Zuverläs-
sigkeit; Methoden zur Ereignisanalyse  

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI 4006 Part 1:2015-03 Human reliability; Ergo-

nomic requirements and methods of assessment 
 

VDI 4006 Part 3:2013-08 Human reliability; 
Methods for event analysis regarding human 
behaviour 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
Begriffe nach VDI 4006 Blatt 1 sowie die folgen-
den Begriffe:  

Aufgabenanalyse 
analytisches Vorgehen, um das Verhalten von Per-
sonen in einem Mensch-Maschine-System zu be-
stimmen 
Anmerkung:  Die Aufgabenanalyse hat innerhalb eines 
→HRA zum Ziel, Handlungsabläufe in Einzelschritte (Tätig-
keitselemente) zu zerlegen, die dann einer qualitativen und 
quantitativen Bewertung und Repräsentation nach dem ge-
wählten Modellansatz zugänglich sind.    

Diagnose 
unterscheidende Beurteilung oder Erkenntnis auf-
grund genauerer Beobachtungen und Feststellung 
von Ursache-Wirkungs-Beziehungen  
Anmerkung 1:  Die Diagnose gliedert sich in Feststellung und 
Untersuchung eines Zustands oder einer Beschaffenheit, z. B. 
einer Störung.    

Anmerkung 2:  Zur Diagnose gehören: 
a) die Sammlung und zusammenfassende Beschreibung der 

wichtigsten Merkmale (Symptombeschreibung, Befund) 
 

a) die Interpretation der Zustandsmerkmale und Bildung von 
Hypothesen über mögliche Ursachen 

b) die Feststellung bzw. Bestimmung einer Ursache 
 

 3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the terms and 
definitions as per VDI 4006 Part 1 and the follow-
ing terms and definitions apply: 

task analysis 
analytical procedure for determining the behaviour 
of individuals in a man-machine system   
 
Note:  Within a →HRA the task analysis aims at breaking 
action sequences down into individual steps (activity ele-
ments) which are then accessible to a qualitative and quantita-
tive assessment and representation in accordance with the 
model approach selected.   

diagnosis 
differentiating judgement or finding due to more 
accurate observations and the identification of 
cause-effect relationships 
Note 1:  The diagnosis is divided into detection and investiga-
tion of a condition or a state, for example, a malfunction.   
  

Note 2:  Diagnosis includes: 
a) the collection and summarizing description of the most 

important features (symptom description, finding) 
 

b) the interpretation of the state characteristics and formation 
of hypotheses about possible causes 

c) the identification or determination of a cause 
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